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Seit der Vereinigung der beiden deut-

schen Staaten hat sich eine gewisse

Selbstzufriedenheit breitgemacht.

Wahrend die DDR zum „Unrechtsstaat"

wurde, strahlt die alte Bundesrepublik im
milden Schein der Verklarung. Jetzt hat

der Freiburger Historiker Josef Fosche-

p'oth den Deutschen ein Licht aufgesetzt:

„Es war nicht alles so glatt, so rechtsstaat-

lich, so demokratisch, so glucklich und er-

folgreich, wie manche Darstellung zur Ge-
.schichte der Bundesrepublik suggeriert"

Foschepoth zeigt, dass die alte Bundesre-
publik zeit ihres Bestehens ein veritabler

Uberwachungsstaat war, dass das Grund-
gesetz missachtet und der Rechtsstaat un-
terwandert wurde - und dieses nicht von
Kommunisten, sondernaufBetreibenKon-
rad Adenauers.

Vox einigen Jahren stiefi Foschepoth,

ein Experte der deutsch-deutschen Ge-
schichte, zufallig auf eine Akte iiber Post-

zensur. Diewar seltsam unvollstandig.Von
einem Aktenzeichen wuhlte er sich zum
nachsten und kam so darauf, dass etliche

Dokumente als geheime Verschlusssachen
gefiihrt wurden. Daraufhin wandte er sich

an den Historikerverbahd; sekundiert von
der Presse, zettelte man eine Kampagne
fur die Freigabe der Akten an. Der 2009
amtierende Innenminister Wolfgang
Schauble war das Gerangel bald leid, zeigte

sich als echterDemokratundregteimBun-
deskabinett an, die Verschlusssachen suk-
zessive freizugeben. DerBestand dieserDo-
kumente allein im Bundesinnenministeri-

um wurde auf 1,5 Millionen geschatzt Fo-
schepoth erhielt eine Sondergenehmigung
und durfte, nachdem er sich vom Verfas-

sungsschutz hatte durchleuchten lassen,

Einblicke inviele Arkana deutscher Behor-
dennehmen. Im Gesprach mit der SZ sagte

er, nicht alle Bediensteten diirftengewusst
haben, wie brisant das Material war, das er

zu sehen bekam.
1955 traten in der Bundesrepublik die

Pariser Vertrage in Kraft, die den Besat-
zungsstatus beendeten. Adenauerverkiin-
dete, nun seien die Westdeutschen „Freie

unter Freien". Insgeheim wusste er es bes-

ser. Die Westmachte hatten sich allerlei

Vorbehaltsrechte ausbedungen, urn West-
deutschland auch weiterhin kontrollieren

zu konnen. Im Besonderen forderten die

Drei Machte nun im Namen der „Sicher-

heit der alliierten Truppen" in Deutsch-
land „Mafinahmen im Fall eines inneren

und aufleren Notstands und zur strategi-

schenUberwachung des Post- und Telefon-
verkehrs". Dieses sollte gelten, bis die

Westdeutschen ein eigenesUberwachungs-
gesetz verabschieden wurden.

So ein Gesetzware hochstunpopular ge-
wesen, schreibt Foschepoth. Vollends las-

tig aber war: Dazu musste der 10. Artikel

des Grundgesetzes geandert werden, der

mit denWorten anhebt: „Das Briefgeheim-
nis sowie das Post- und Femmeldegeheim-
nis sind unverletzlich." Der Eingriff ins

Grundgesetz ware nur mit einer Zweidrit-

telmehrheit im Bundestag ru raachen ge-
wesen, wozu die SPD sich in deri-50er-Jah-

ren nicht bereit erklart hatte. WeilAdenau-
er einen politischen Erfolg brauchte und
die Pariser Vertrage also unbedingt ab-

schlieften wollte, ersann er, was Fosche-

poth einen „Trick" nennt: Zusammen mit
den Westmachten setzte der Kanzler einen

Briefan sich selbst auf, indemvon ihm ge -

fordertwurde, die notige Uberwachung zu

gewahrleisten. Damit hatte Adenauer eine

aus seiner Sicnt optimale Losung gefun-
der.: Die Alliierten waren zufrieden, und
der BriefbliebalsAnnex zu denPariserVer-
tragen geheiro; nur wenige Pclitiker und
Beamte wussten dayon.
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Die nie ganz
souverane Republik

Der Historiker Josef Foschepoth zeigt, wie Kanzler Adenauer half,

Deutschland zu einem Uberwachungsstaat zu machen

1

Die Postiiberwachungin der alten Bundesrepublih war nicht nur unrechtmafiig, sondern auch ziemlick homvliziert: Die Post-

beamten durchwuhlten die Postsdcke, angebliche „kommuni$tiscke Propaganaasctirtften" -ibeTgaben sie den zoiLbefierden,

die sie weitergaben an die Staatsanwaltschaften, welckselbe sie dann an die Richter weiterieiteten. zeichnung: hadeser

Dass Adenauer, wie Foschepoth
schreibt, einen „schweren Verfassungs-

bruch" beging, indern er Artikel 10 des

Grundgesetzes aushebelte, kummerte inn

nicht Er war damals schliefilich nicht der

Einzige, der die Auffassung vertrat, der

Schutz des Staates sei wichtiger als der

Schutz des Burgers und seiner Grundrech-
te. Was schutzenswert sein soil an einem
Staat, der Grundrechte seiner Burger miss-
achtet: Dtese Frage wurde in jener Phase

des Kalten Kriegs selten gestellt Es gait

schliefllich, den Kommunismus zu be-

kampfen.
Von 1955 bis 1968 sah die Arbeitsteilung

so aus: Die denAlliierten inden Pariser Ver-

tragen versteckteingeraumten Rechte legi-

timierten die individuelle sowie strate-

gisch-allgemeine Uberwachung des west-
deutschen Post- und Femmeldewesens.

Bundesdeutsche BehSrden - die Post, der

Zoll, Staatsanwaltschaften und Gerichte -

setzten sie um. Das Abhoren des Fernmel-
deverkehrs oblag dem BKD, demMAD und
den Verfassungsschutzamtern, die sich

auch in den Posrverkehr einmischten. Die
Alliierten hatten zum Abhoren zudem ihre

eigenen Einrichtungen: Die allgeraein-

strategische Uberwachung wurde bis 1968
vomehmlich von ihnen ausgefuhrt

Die Westmachte fischten gleichsam mit
einem Riesennetz in groflen Datenmengen
auf der Suche nach Detailinformation. Die

Bundesregierunghingegen hatte es mit pa-
triarchalischer Fursorge darauf abgese-
hen, das Land gegen Propagandamaterial
aus dem Osten abzuschotten. Wissen-
schaftler wunderten sich also, dass abon-
niexte Zeitschriften aus dem Osten nicht

ankamen; Bundestagsabgeordnete ver-

missten Post; private Griifle erreichten ih-

re Empfanger nicht Dabei handelte es sich

auch um Sendungen, die in Westdeutsch-
land aufgegebenworden waren. Nichts dar-
anwar rechtens.An sich hatten Richter dar-

iiber befinden miissen, ob ein Brief geoff-

net werden durfe - sie bekamen die Sen-
dungen aber schon geb'ffnet zum Abseg-
nen vorgelegt. Wenn ein Richter sich wei-
gerte, was selten vorkam, dann geschah
nichts weiter: Allen war daran gelegen,

dass das Treiben nicht publik werde.

Den Postministern war nicht wohl bei

den Aktivitaten, die ihre Beamten ausfuh-

ren mussten- Die Postier standen am An-
fang der Kette der Unrechtma&gkeiten:
Sie mussten die Postsacke auf staatsfeindli-

ches Material hin durchforschen. In Anbe-
tracht des Postaufkommens war da Hell-

sehenum gefragt Laut den Foschepoth zu-

ganglichen Akten wurden zwischen 1951
und 1972 rund 90 Millionen Postsendun-

genausdemVerkehrgezogenundgroflten-
teils vernichtet. Adenauer forderte von In-

nenminister Gerhard Schroder mehrfach,

er moge endlich ein Uberwachungsgesetz
vorlegen. Doch dieser hatte keine Lust, fur

den Kanzler die Kastanien aus dem Feuer
zu holen, indem er sich bei der Bevolke-

rung griindlich unbeliebt machte.
In den 60er-Jahren zeigte sich, dass die-

ser Zustand nicht ewig andauem konnte.

1963, ein Jahr nach der ^pie^ei-Affare",

gab es die „Abhoraffare". Die Zeiten hatten
sich gewandelt: Ein Beamter des Verfas-

sungsschutzes packte aus, weil er das wi-

denechtliche Ausforschen derBundesbur-
ger mit seinera Gewissen nicht mehr ver-

einbaren konnte. Auch die SPD hatte sich

gewandelt, sie wollte als „regierungsfahig"

gelten. Also geschah nun, was einige Jahre

zuvor undenkbar gewesen ware: Mit den
StimmenderSPDwurde 1968 das G-10-Ge-

setz verabschiedet: ein Uberwachungsge-
setz zur praventiven Abwehr von Gefah-
ren. Sofem der Verfassungsschutz oder

derBND behaupteten, es liege ein „Anhalts-

punkt" fur eine Gefahrvor, durften die Bur-
ger ausspioniert werden. Die Rechte der

Westmachte blieben trotzdem bestehen.

Das G-10-Gesetz diente lediglich zur for-

malen Legalisierung der rechtsstaatswidri-
gen Praktiken. Auch hier wurde, mit Fo-

schepoth gesagt, „ein Trick" angewendet:

Um die Burger nichtkopfscheu zumachen,
packte man das G-10 -Gesetz in die Not-
standsgesetzgebung. liber letztere wurde
in der Offentlichkeit heifi diskutiert, als die

Notstandsgesetze verabschiedet wurden,
ist das G-10-Gesetz mit durchgesegelt

Die Uberwachungsrechte der

alliierten Westmachte
gelten bis zum heutigen Tag

Die Bundeskanzler - nicht nur Adenau-
er, auch Brandt, SchmidtundKohl - moch-
ten nicht zugeben, dass bundesdeutsche
Uberwachungsbehorden verpflichtet wa-
ren, ihre Erkenntnisse mit den Alliierten

zu teilen. Stattdessen wurde offiziell im-
mer wieder aufs Neue die „Souveranitat

H

der Bundesrepublik gefeiert.

„Bei der Deutung des SED-Staates",

schliefit Foschepoth, „ist das System der

Uberwachung gleichsam zum Synonym
derDDRgeworden."Dassauch die Bundes-
biirger bis 1989 von ihrem Staat systema-
tisch bespitzelt wurden, wird ubersehen.
Und wie steht es heute? In den Unterla-

genzum 2+4-Vertragvon 1990 hat JosefFo-
schepothkeineHinweise darauf gefunden,
dass die Uberwachungsrechte der Alliier-

ten geloscht worden seien. Im Gegenteil:

DerVerzicht aufSouveranitat, denAdenau-
er begann und der 1968 mit dem G-10-Ge-
setz fortgesetzt wurde, ist in einem gehei-

men Dokument festgeschrieben, das Fo-

schepoth einsehen konnte: Die Rechte der

Allliierten, die Deutschen auszuforschen,

sind durch das 1959 abgeschlossene Zu-
satzabkommen rum Nato-Truppenstatut
verhurgt, das immer noch in Xraft ist Bis

heute ist die Bundesrepublik nicht ganz
souveran.So kann etwa die National Securi-

ty Agency der USA frei schalten und wal-

ten. Der Unterschied zu fruher besteht laut

Foschepoth darin, dass sie heutzutage Sa-

telliten zur Uberwachung einsetzt

Foschepoth pladiert dafur, die Geschich-
te der alten Bundesrepublik nicht als abge-
schlossene Erfolgsgeschichte zu sehen. Lei-

der, sagte er der SZ, sei der offene Umgang
mit geheimen Verschlusssachen, den
Schauble einleitete, nun schon wieder be-

schrankt: Bundesmnenminister Friedrich

furchte vielleicht, dass Angela Merkel et-

was dagegen haben konne,wenn ein Schat-

ten aufAdenauers Andenken fallt
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